
Aktives Lernen durch eigenes Erklären

Offene Informations- und Nachhilfe-
Gemeinschaft für Mathematik

Wir sind

● ein lockerer Zusammenschluss von bisher ca. 100 Interessierten zu einer offenen
Internet-Gemeinschaft, die Mathematik möglichst vielen zugänglich machen will
(kostenlos und ohne Werbung);

● Lehrer, Dipl. math., Studenten, Schüler, Nachhilfelehrer/-schüler,...

Wir bieten 

● mehrere öffentliche Foren zur Mathematik (thematisch gegliedert), in denen jeder
Fragen stellen und beantworten kann;

● eine offene Datenbank für mathematisches Wissen;
● qualifizierte Nachhilfe, die wegen des Gemeinschaftsprinzips und des wechselseitigen

Nutzens kostenlos ist.

Wir suchen 

● Schüler und Studenten, die ihre Noten verbessern oder ihr mathematisches Wissen
erweitern und festigen wollen;

● Interessierte, die unser ehrenamtliches Projekt unterstützen.
 
Wir empfehlen 

● die aktive Teilnahme an den Diskussionen in unseren Foren, zum Beispiel die
Beantwortung von Fragen anderer Besucher. 
Es ist allgemein bekannt, dass man etwas erst dann richtig verstanden hat, wenn man
es einem anderen erklären kann. Wir bieten die Möglichkeiten dazu, unter anderem
die fachliche Anleitung und Kontrolle.

Wir freuen 

● uns auf einen Besuch unserer Seite www.matheraum.de!

Gründungsmitglieder: Marc O. Sandlus und Stefan Hartmann, team@matheraum.de
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